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UBER DIE VOLLSTANDIG REDUCIBLEN GRUPPEN, 

DIE ZU EINER GRUPPE LINEARER HOMOGENER 

SUBSTITUTIONEN GEHOREN* 

VON 

ALFRED LOEWY 

Einleitung. 

Unter einer Gruppet ON liniearer homogener Substitutionen versteben wir 
eine Gesamtheit linearer homogener Substitutionen von der Vollstindigkeit, dass 
das Produkt irgend zweier Substitutionen sowie die reciproke Substitution jeder 
Substitution von 63 in 6s entlhalten ist. Die Abgescblossenheit einer Gesamtheit 
linearer homogener Substitutionen inbezug auf die Productbildung ist fur den 
Gruppencharakter nicht ausreichenid. Die Substitutionen von Os sollen keiner 
Annabme unterworfen sein, die Gruppe kann also continuirlich oder discontinuir- 
lich sein, jedoch soll durch die Voraussetzung, dass C3 stets das wirkliche Produkt 
irgend zweier seiner Substitutionen enthbilt, ausgeschlossen sein, dass Os eine 
Congruenzgruppe ist. Eine Gruppe 63 linearer bomogener Substitutionen in n 
Variablen heisst reducibel, wenn man z' < n lineare hotmiogene Combinatioiien 
der Variablen mit constanten Coefficienten finden kann, die durch jede Substi- 
tution von 63 nur unter einander transformiirt werden. Anders ausgedruickt, 
eine Gruppe 63 linearer homogener Substitutionen in n Variablen beisst reducibel, 
wenn man eine constante Matrix T von nicht verschwindender Determinante 
angeben kann, dass alle Matrices der zu 63 ahnlicheni Gruppe cs = T6s T-' 
gleichzeitig von der besonderen Form: 

O21 CS322 

werden und 6OH einen Inbegriff von Matrices mit v <n Zeilen und Colonnen 
bedeutet. Die aingewandte symbolische Bezeichnung sagt aus: man kann die 
Gruppe 63 durch Einfuhrung neuer Variablen in die Gruppe 63 transformiren, so 
dass jede Substitution der transformirten Gruppe 63 von der besonderen Form 

* Presented to the Society (Clhicago) April 22, 1905. Received for publication December 26, 
1904. 

t Fur Gruppen sowie Gesamtheiten von Matrices benutze ich deutsche, fiir eine einzelne 
Matrix lateinische Buchstaben. 
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v n 

Yi= 9; YJ Yk ,g kjY; (i=1, **-, v; k=v Jr1, ',n) 
wird. 

Eine jede reducible Gruppe O linearer homogener Substitutionen lisst sich 
durch Einfiihrung linearer homogener Functionen der Variablen mit constan- 
ten Coefficienten stets derartig in eine iahnliche Gruppe 9t = .R R-' transfor- 
miren, wobei R eine constante Matrix ist, dass gleichzeitig alle Matrices der 
Substitutionen der Gruppe 2?, oder, wie ich statt dessen kurz sage, die Gruppe 
W von der besonderen Form: 

a11 0 0 0 .. 0 

a21 122 0 0 * 0 0 

a31 a32 a33 0 *.. 0 

aAl aA2 aA. aA4 aM 

wird. Sind die X mit @ isomorphen Gruppen linearer homogener Substitu- 
tionen, die durch die Matrices al,, a2', , aA, bestimmt werden, was stets zu 
erreichen und worauf fur das Folgende besonderes Gewicht zu legen ist, irre- 
ducible Gruppen, so sagen wir: (3 ist unter Hervorhebung seiner irreduciblen 
Bestandteile oder Teilgruppen in eine eihnriche Gruppe transformirt. Die 
irreduciblen Gruppen a, a22,-.* a, heissen die irreduciblen Bestandteile 
oder Teilgruppen vonI 0, die sich bei der Darstellung von (3 in der Form 
21 ergeben. 

Fiir die irreduciblen Bestandteile von (3 habe ich den auch fur die Theorie 
der linearen homogenen Differentialgleichungen wichtigen Satz hergeleitet, dass, 
wie auch immer (3 unter Hervorhebung seiner irreduciblen Bestandteile in eine 
ihnliche Gruppe transformirt wird, die irreduciblen Bestandteile von 6$, fails 
man ihnliche Gruppen als nicht verschieden ansieht, bis auf die Reihenfolge 
eindeutig bestimmt sind.* 

Unter den Gruppen linearer homogener Substitutionen verdienen diejenigen 
besondere Aufmerksamkeit, die ich nach einem brieflichen Vorachlage von Herrn 
W. BURNSIDE t als vollstandig reducibel bezeichne. Eine Gruppe @ linearer 
homogener Substitutionen heisst vollstindig reducibel, wenn man wenigstens eine 

* A LOEWY, tJber die Reducibilitdt der Gruppen linearer homogener Substitutionen, Tra n sac t i o n s 
of the American Mathematical Society, vol. 4 (1903), p. 44. Eine Anwendung dieses 
Satzes ant hohere complexe Zablen giebt Herr EPSTEEN in seiner Arbeit: Semireducible hyper- 
complex number systems, Transactions, vol. 4, p. 444. 

t Inzwiseben hat Herr W. BURNSIDNC diese Bezeichnung auci in seinen Arbeiten, On the reduc- 
tion of a group of homogeneous linear substitutions of finite order, A c ta m a th e ma t i ca, vol. 28, 369- 
387, und On the representation of a group of finite order as an irreducible group of linear substitutions 
and the direct establishment of the relations between the group-characteristics, Proceedings of the 
London Mathematical Society (2), vol. 1 (1903), 117-123. 
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constante Matrix R von nicht verschwindender Determinante finden kann, dass 
die zu 6 ahnliche Gruppe RB R-' von der besonderen Form 

a11 0 0 0 ... 0 
O a. 0 0 ?... 0 

{ all, as22, a., * : 0 0 a., 0 0 

0 0 0 0 ... aA 

wird, also, abgesehen von der Diagonale, die nur irreducible Bestandteile enthalt, 
lauter Nul]matrices stehen. Eiine vollstiindig reducible Gruppe ist also auf fol- 
gende Art charakterisirt: Man kann durch Einfiihrung neuer Variablen stets 
erreichen, dass nach der Transformation die Variablen in Systeme zerfallen, die 
Variablen eines jeden Systemes sich nur unter einander transformiren und die 
Gruppen linearer homogener Substitutionen, die jedes Variablensystem fuir sich 
allein definirt, irreducibel sind. In der Bezeichnuing "1 vollstindig redutcibel " 
8ollen auch die irreduciblen Gruppen eingeschlossen sein; bei den irreduci- 
blen Gruppen ist in dem zuletzt hingeschriebenen Schema X = 1. 

Bei einer grossen Klasse von Gruppen folgt aus ihrem Charakter unmittelbar 
ihre vollstiindige Reducibilitait. Eine derartige Klasse von Gruppen babe ich 
in den Transaction s * initgeteilt, und Herr L. E. DICKSONt hat hieran 
anschliessend das von mir erhaltene Resultat in weitgehendster Weise verailge'- 
meinert. Auf Grund der Dicksonscben Arbeit kann mit Hulfe des Begriffes 
der vollstandigen Reducibilitit, wenn wir ihn noch auf Gruppen linearer homo- 
gener Substitutionen mit Coefficienten aus einem Korper (vgl. S. 509) erweitern, 
der folgende Satz ausgesprochen werden: Ist F irgend ein Rationalitatsbereich, 
der kein endlicher Korper ist, und F(p0) der aus F dureb Adjunction einer 
Wurzel p0 einer Normalgleichung r-ten Grades im Rationalititsbereiche F 
hervorgebende Rationalititsbereich, so ist jede Gruppe linearer bomogener Sub- 
stitutionen mit Coefficienten aus F, die in F irreducibel ist, in dem weiteren 
Rationalitsitsbereiche F(p0) vollstandig reducibel und zwar kann sie, wenn sie 
nicht auch in F(po) irreducibel ist, in eine Gruppe { OJ, ;,, 6',', **., (rrI)} 

linear transformirt werden. 6$O, 6), *.., (l$((-'J bedeuten in F(po) irre- 
ducible Gruppen linearer homogener Substitutionen, deren Coefficienten nicht 
ausnahmslos F angehoren. Die Substitutionen von 1_() (s = 1, 29, .., r - 1) 
werden erbalten, indem man in den Coefficienten jeder Matrix der Substitu- 
tionen der Gruppe (O;I die Wurzel pv durch p, ersetzt; hierbei ist angenommen, 
dass die Norrnalgleichung r-ten Grades in F, die po zur Wurzel bat, ausser po 
noch die Wurzeln p, p2. .., Pp-I besitzt. 

* A. LoEwy, Uber die Reducibilitit der reellen Gruppen linearer homogener Substitutionen, T r a n 8- 
action8, vol. 4 (1903), 171-177. 

t L. E. DICKSON, On the reducibility of linear groups, T r a n sac t i o n s, vol. 4 (1903), 434-436. 
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Auf vollstiindig reducible Gruppen linearer homogener Substitutionen ist 
auch Herr I. ScIIuR* in seiner ausgezeichneten Dissertation gefiihrt worden. 
Er hat sich dort das Problem gestellt und auch v6llig erledigt, das wir 
folgendermassen formuliren: Alle Gruppen I(6N) linearer homogener Sub- 
stitutionen zu finden, die der allgenmeinen Gruppe 6 linearer homogener Sub- 
stitutionen in m Variablen isomorph sind, und bei denen die Substitutions- 
coefficienten ganze rationale homogene Functionen n-ter Dimension der nj2 
Coefficienten der Gruppe 6i sind. Von Herrn SCHuR's Resultaten fiihren wir 
an: Jede Gruppe T( ($ ) ist vollstiindig reducibel (Vgl. S. 71). Die Gesamtheit 
aller irredticiblen Bestandteile der Gruppen T( 03) ist, wenn man ihnliche 
Gruppen als nicht versehieden ansieht, endlich und zwar gleich der A nzahl k der 
Zerlegung,en der ganzen Zahl it in h6chstens mn gleiche oder verschiedene posi- 
tive Summanden. Zwei Gruppen T( 0 ) sind dann und nur dann ahnlich, wenn 
stets in zwei entsprechenden Matrices der zwei isomorphen Gruppen die Summen 
der Glieder ihrer Hauptdiagonalen einander gleich sinid. Die Ergebnisse des 
?1 und ? 2 ineiner Arbeit, Zur (Grptp)eWtheorie nit Anwendungen auf d7ie 
Theorie dler linearen homogenen Differentialgleichuangen, T r a n s a c t i o n s, Bd. 
5, S. 61, sind nur ganz specielle Filile der Schurschen Theorie. Aus SCHUR'S 
Untersuclhungen ergiebt sich auch, dass man auf S. 65 in Formel (6) meiiies 
Aufsatzes llrA noch weiter linear derartig transformiren kannl, dass A21- 0 
wird; dies ist mir bisher niclit mit so einfachen lliilfsmitteln, wie ich sie am 
anfgefiihrten Orte anwandte, zii beweisen geluDgen. 

Ima ? 1 der vorliegendeni Arbeit beweise ich iiber vollsttindig reducible Grup- 
pen das folgende Theorem: Jede Grutpp2ee linearer homogener Stibstitutionen, 
die eine definite Ifermitesche Form int sic transformirt, ist vollstlindig 
reduecibel. 

Nach einenl von Herrn MOORE und mir t in der gleichen Woche ver6ffent- 
lichten Satze geh6rt zu jeder endlichen Gruppe liniearer homogener Substitu- 
tionen eine invariante definite Hermitesehe Form. Aus dem mitgeteilten The- 
oreme folgt daher der von Herrn FROBENIIJS j im Verlaufe seiner tiefgehenden 
Untersuchungen iiber die endlichen Gruppen linearer homogener Substitutionen 
erhaltene und auch hiervon unabhiangig von THerrn MASCHKE ? gefundene Fun- 

*I. SCIHUR, Uber eine Klasse von Matrizen, die sich einer gegebenen Mlatrix zuordnen lassen, 
Berlin, 1901. 

tA. LOEWY, Cornptes Rendus, vol. 123 (1896), 168-171; E. H. MOORE, Mathe- 
matische Annalen, Bd. 50, S. 213-219. 

i G. FROBENIUS, Uber die Darstellung der e'ndlichen Gruppen durch lineare Substitutionen, I und 
II, Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1897 u. 
1899. Vgl. Jahrgang 1899, S. 483. 

? H. MASCHKE, Beweis des Satzes, dass diejenigen endlichen linearen Subs(itutionsgruppen, in 
welchen einige durchgehends verschwindende Cooeficienten auftreten, intransitiv sind, Math e- 
matische Annalen, Band 52, S. 363. Einen neuen Beweis hat W. BURNSIDE in der S. 002 
zuerst citirten Arbeit gegeben. 
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damentalsatz: Jede endliche Gruppe linearer homogenen Substitutionen ist 
vollstandig reducibel. 

Nicht jede reducible Gruppe linearer homogener Substitutionen ist vollstin- 
dig reducibel. Ich leite in der vorliegenden Arbeit im ? 2 und den folgenden 
Paragraphen-die Lecture des ? 1 ist fur das Verstindnis der folgenden Para- 
graphen entbehrlich -den fur die Theorie der unendlichen Gruppen linearer 
homogener Substitutionen, wie mir scheint, fundamentalen Satz her: Zu jeder 
Gruppe 3 lirnearer homogener Substitutionen gehoren ,u vollstiindig reducible 
Gruppen linearer homogener Substitutionen; diese sind ebenso wie die irre- 
duciblen Bestandteile von 43, wenn man aihtliche Gruppen als nicht verschie- 
(Zen ansieAt, v6llig eindeutig bestimmt. Die , vollstiindig reduciblen, zu 43 
geh6rigen Gruppen sind, was fur die irreduciblen Bestandteile von 43 nicht 
zutrift, auch ikrer Reihe?.folge nach eindeutig festgelegt. Man kann also 
von der ersten, zweiten, u. s. w. bis p-ten vollstandig reduciblen zu 43 gehkri- 
gen Gruppe sprechen. Die Gesanmtzahl der Variablen der IA Grtuppen ist 
gleich der Variablenzahl von 43. Ist , = 1, so ist die Gruppe 43 vollstandig 
reducibel. Zu den , vollstiindiog reduciblen Gruppen, die zu 43 geh6ren, gelangt 
man auf folgende Weise: Jede Gruppe 43 linearer homogener Substitutionen 
kann durch eine constante Matrix P von nicht verschwindender Determinante 
in eine ihnliche Gruppe [ _= P43P-1 der besonderen Form: 

91* 0 0 0 ... 0 

( ;,1 9* 0 0 *.. 0 

91) 90 91* 9 0 0 

3I 3Ig2 tg3 . 

A1 t2I 3 A O @g 

transformirt werden, so dass die Gesamtheit von Matrices 21, bez. 
9 1 .--, 1 vollstindig reducible Gruppen definiren. 91*, 91. .., * 

lege ich als gewisse Maxitnalgruppen ihrer Art fest. (Vgl. ? 5.) Eine Trans- 
formation von 43 in eiiie iihnliche Gruppe, wie sie eben geschildert wurde, 
bezeichne ich als eine Tran.sformation von 6$ in eine dihnliche Gruppe unter 
Hervorlebung aller aif einander folgender gr6sster vollst&ndig reducibier 
Gruppen. 

Eine Darstellung der Gruppe 6$ in der Form A*, also unter Hervorhebung 
alier auf eiuander folgender grosster vollstindig reducibler Gruppen, ist durch- 
aus nicht eindeutig. Es gilt nun folgender Satz: Wie autch imnmer eine Gruppe 
4 linearer homogener Substitutionen unter Hervorhebung aller au einander 
folgender gr6sster vollstWndig reducibler Gruppen in eine aihnliche tranjfor- 
mirt uird, so sind die vollstiindig reduciblen Gruppen, die sich bei einer derarti- 
gen Darstellung von 43 ergeben, den vollstindig reduciblen Grwppen, die sich 
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bei irgend einer anderen Darstellung von (3 unter Hervorhebung aller auf 
einander folgender gr6sster vollstandig reducibler Gruppen ergeben, DER 
REIHE NACH zugeordnet, so dass zwei zugeordnete vollstandig reducible Grup- 
pen gleickviele Variablen haben und ihnliche Gruppen sind. 

In ? 6 setzen wir voraus, dass eine Gruppe (s linearer homogener Substi- 
ttutionen vorgelegt sei, bei der alle Coefficienten siimtlicher Substitutionen 
Zahlen aus einem unendlichen Zahlkorper oder Rationalititsbereiche Q1 sind. 
Den Begriff der Reducibilitiit einer Gruppe linearer homogener Substitutionen 
mit Coefficienten aus fl beziiglich des Korpers Ql habe ich im ? 4 meiner Arbeit, 
tYber die Reducibilit&it der Gruppen linearer homogener Substitutionen, 
T ran s a c t io n s, Bd. 4, S. 58 if., auseinandergesetzt. Die lineare homogene 
Substitutionsgruppe Os in n Variablen, deren Substitutionscoefficienten aus- 
nahmslos dem Korper Qi angehoren, ist bezuglich Ql reducibel, wenn man m < n 
lineare honiogene Functionen der Variablen mit constanten Coefficienten finden 
kann, welche durch eine jede Substitution der Gruppe nur unter sich transfor- 
mirt werden und dabei ausschliesslich Transformationen mit Coefficienten aus 
Ql erleiden. Eine Gruppe C3 linearer homogener Substitutionen mit Coeffi- 
cienten aus Qi nenne ich beziiglich des Korpers Qi vollstiindig reducibel, wenn 
misan wenigstens eine Matrix R von nicht verschwindender Determinante finden 
kann, dass die zu 03 iihnliche Gruppe R]?6R-1 von der besonderen Form 
{ all, a22, * a., } wird, a1,, a22, *., * a., beziiglich des K6rpers QI irreducible 
Gruppen linearer homogener Substitutionen mit Coefficienten aus Qi bedeuten 
und entsprechend deni beniitzten Symbole rechts wie links von jedem beziiglich 
Ql irreduciblen Bestandteile aii ( i = 1, 2, *.., X) Nullmatrices stehen. Eine 
Gruppe linearer homogener Substitutionen mit Coefficienten aus Ql, die bezuig- 
lich QI vollstiindig reducibel ist, ist also auf folgende Weise charakterisirt: Man 
kann durch Einfuhrung neuer Variablen stets erreichen, dass nach der Trans- 
formation die Variablen eines jeden Systems sich nur unter einander transfor- 
miren, die Gruppen linearer homogener Substitutionen, die jedes Variablen- 
system fur sich allein definirt, nur Coefficienten aus Ql haben und beziiglich Qi 
irreducible Gruppen sind. In der Bezeichnung "beziiglich QI voilstiindig redu- 
cibel" sollen auch die beziiglich Qi irredtuciblen Gruppen mit Coefficienten aus 
QI eingescblossen sein. Im ? 6 wird die Erweiterung der im ? 2-? 5 gegebenen 
Untersuchungen auf Gruppen mit Coefficienten aus QI behandelt. 

? 1. Grup)pen, die eine definite Hermitesche Form in sich transformiren. 
Fur die in der Uberschrift genannten Gruppen soil der auf Seite 507 der Ein- 

leitung angegebene Satz bewiesen werden.* Nach Voraussetzung transformirt 

* Inzwischen hat Herr I. SCHUR einen etwas einfacheren Beweis des Herrn FROBENIUS ver- 
bffentlicbt. SCHUR, Sitzungsberichte Preuss. Akad. der Wiss, April 6, 1905, S. 416. 
Nachscbrift vom August 1905. 
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die Gruppe 63 linearer homogener Substitutionen eine definite Hermitesebe 
Formn Hi in sich. Ist die Gruppe 63 eine irreducible Gruppe, so gehort 0i zur 
Klasse der vollstindig reduciblen Gruppen, und der Satz ist bewiesen. Sei 
daher 63 eine reducible Gruppe. In diesem Falle giebt es eine constante 
Matrix T von nicht verschwindender Determinante, dass die Matrices aller 
Substitutionen der trausformirten Gruppe 6) = 763 7-1 gleichzeitig von der 
Form: 

- 0)11 ? 
(63): - - 

(21 (2 

werden; hierbei bedeuteni 0 64, 022 Matrices mit v Zeilen und v Colonnen, 
bez. i - v Zeilen und v Colonnen, bez. m - v Zeilen und n -7) Colonlnen. Da 
die Substitutionen voni 6 nach Voraussetzuig eine Hermitesehe Form H1 inva- 
riant lassen, existirt auch fiir die zu 63 iihnliche Griuppe 63 eine invaiiante Her- 
mitesche Form. Sie sei mit H bezeichnet. Man findet sie aus der Her- 
mitescben Form HI durch Einfiihrunog der neuen Variableln der Gruppe 63 
in HI. Ist G die Matrix einer beliebigren Transformation aus (63 und bedeutet 
stets der obere Index 0 das Erset,!n aller Terme durch die conijuyirt irna- 

gimliren, so ist nach der Frobeniussehen * Symbolik: 
(Go)'HG= H, und es wird: H,1 =(17)'YHT. In den obigen Formeln 

bedeuten (TO)' bez. (G')' die zu T7 bez. G' transponirtein oder conjugirten 
Matrices. Da H1 eine definiite Hermitesche Form ist, folgt, dass auch die aus 
H1 durch Transformation hervorgehelnde Hermitesche Form H, die dureli die 
Gruppe 63 in sich transformirt wird, definit seii muss. H m6ge lauten: 

H= Z Z zk (aj, k ki 
,-1 I A= 

Wir fiihren auf H die Substitution: 

(1) zt 8t(izKi,1 2, v, 

Zv+k Xv+k, I Yl + Xv+k, 2 ? 2 ' + Xv+k, vYvYv? (+k yv = 2 . *n-v), 

aus. Wir finden dann als Coefficienten von y yi+. (i 7 v, k n -7) 

av+k, i + av+kc, V+1 XV+1, i r av+kc, v+2Xv+2,i + + av+, n Xn, 0* 

In der verwandten Substitution (1) bestimmen wir die Grossen Xv+k, i derartig, 
dass der soeben hingeschriebene Coefficient von yiy>+ Null wird. Die fur die 
(n - v) v Gr6ssen Xik getroffene Wahl ist auch stets m6glich; denn bei einer 
definiten Hermiteschen Form: 

* G. FROBENIUS, Uber lineare Substitutionen und bilineare Formen, J oiu r n a 1 f ii r M at h e - 

mati kt Bd. 84, S. 1; ferner G. FROBENIUS, Uber die principale Transformation der Titetafunctionen 
mehrerer Variablen, ibid., Bd. 95, S. 264. Vgl. auch A. LOEWY, Uber bilineare Formien mit con- 
jugirt imaginliren Variablen, Nova Acta der Ksl-Leopold. Carol. Deutschen Aka- 
demie der Naturforscher, Bd. 71 (1898), No. 8. 
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i=n k2=n 

ihztZkk 
i=l k=t 

miissen alle Hauptunterdeterminanten von Null versehieden sein, mitbin ist auch 
die Determinante: 

Y v+l * * a -2, n 

a.,. . . . an ' n ' 

ungleich Null. 
Wahlt man die Substitutionscoefficieniten fur die Suibstitution (1), wie ange- 

geben, so geht H in die neue Herniitesche Form: 

i=v, k=v i=n k=_n 

(2) 3E E AikYt Yk + 8 y i Yk 
i= I k=1 i=v+l k=v+l 

iuber. Da die neue Hermitesche Form (2) aus der definiten Hermiteschen Form 
H durch Transformation hervorgeht, so ist sie ebenso wie f definit. 

Durch Ausfiihrung der Substitution (1) wird die rechts oben bei (6 3) stehen- 
de Nullmatrix nicht zerst6rt, und 63 geht in die jihnliche Gruppe ($ der Form: 

(63): -I 

321 , S 22 

iiber; die Gruppe 6 transformirt die Hernuitesche Formii (2) in sich. 
Durch lineare homogene Transforination der Variablen y1, Y2, *.*' y. fiir sich 

und gesonderte lineare homogene Transformation von Y,+,, Yv+21 *.I yn kann 
wegen des definiten Charakters der Hermitesehen Formi (2) bewirkt werden, 
dass: 

i=v k=v 

:? __)BikS/sY,; 
in x1 t + x 2x + + x xo 

i=-l k=1 
und 

i=n k=7& 

___ L fl*kYzYk in x xo + xv2xv2 + .... + 

iibergehen, wir also die Hermitesche Form , ' =x x? erhalten. 
Durch Einfiilirung der neueni Variablen geht (3 in eine neue, zu (s und daher 

auch zu ( ihbnliche in den Variablen x geschriebene Gruppe iiber; sie sei mit 

Os bezeichnet. Durch Einfihruugo der netien Variablen wird die Nullinatrix, 
die bei ($3 rechts oben auftrat, niclit zerstort.; daher wird Os von der Form: 

-11 0 

((0;): =, - 
(0)21 Wi22. 
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Wir behaupten, dass jetzt auch (21 eine Nullmatrix ist. Die Gruppe 6i fiihrt 
die Hermitesche Form 

- ~~~~E_ Ex X? 
i.=l 

in sich uiber. Daher muss, wenn U eine beliebige Substitutioln aus @ ist, nach 
der Frobenius'schen Symbolik: 

(G")'GS E 
oder folglich 

sein. Diese Gleichung aber besagt, dass jeder Coefficient der Substitution G 
gleich dem conjugirt imaginaren Werte der ihm zugehorigen Unterdeterminante 
n - 1 ten Grades dividirt durch den conjugirt imaginiiren Wert der Substitu- 
tionsdeterminante ist. Die Unterdeterminanten, die aber zu Coefficienten der 
ersten v Colonnen und letzten n - v Zeilen geh6ren, sind Null, da jede derselben 
die v(n - v) Nullen der rechts oben stehenden Nullmatrix enthilt; folglich 
ist 21 Null zu setzen.* 

Sind 0i und 622 irreducible Gruppen linearer homogener Substitutionen, so 
ist unser Satz bewiesen. Sind (sk, und (22 oder ist eine dieser Gruppen redu- 
cibel, so fiihrt jede von ihnen eine definite Hermitsche Form, namlich 

0 x x1x1 + x2x2' ?* + ZVS 
bez. 

x x0 v+ 1V+I + +X+2XV+2 + + xt n x 

in sich uber. Die Teilgruppen sind folglich von demselben Charakter wie die 
urspriinglichen. Eine eventuelle wiederholte Anwendung des gleichen Verfah- 
rens wie oben erweist daher sicher dle Richtigkeit unseres Satzes, 'indem sie 
schliesslich zu irreduciblen Teilgruppen mit sich gesondert transformirenden 
Variablen fiihrt;. 

Im Voraufgehenden habe ich den gleichen Gedankengang beniitzt, der Herrn 
MASCHKE in der oben citirten Arbeit dazu fiihrt, die vollstitindige Reducibilitiit 
der endlichen Gruppen linearer homogener Substitutionen zu zeigen. Die von 
Herrn MASCHKE verwandten Schliisse musste ich jedoch etwas modificiren, da 
seine Darstellung emn- kleines Verseheii enthiilt, auf dass ich aufmerksam zu 
machen nicht unterlassen kann. Herr MASCHKE will nachweisen, dass man jede 
Hermitesche Forim: 

*Vgl. hierzu das von Herrn STICKELBERGER imn ?2 der Programmabbandlung des 
Zuricher Polytechnikums, Ueber reelle ortlogonale Sutbstitutionen (1877), bewiesene Lemma: 
"Wenn in einem (nicht notwendig reellen) orthogonalen System alle Coefficienten verscbwinden, 
welche nt Zeilen mit n-m Colonnen gemeinsam haben, 80 verschwinden auch alle diejenigen, 
welohe die iibrigen n- m Zeilen Init den iibrigen m Colonuen gemeinsam haben." 
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i =n k=n 

durch eine lineare homogene Substitution von nicht verschwindender Determi- 
nanite: 

k=v 

zi = X ik Yl (i=1, 2, , 

k=v 

Zi A/ + al i=v + 1 7 v 4+ 2, n l 

in die Form: 
i=v k=v i=n k=n 

E Byik Y'i l + 18k Yo 28*/Yk 
{^=1 k=l i,=v?l k1v+i 

transformiren kann. Dies trifft nicht zu, wie das einfache Beispiel 
z z( + 7, + 7z2zi lehrt; durch 

zl = X1y1, - Y2 + X91yl kann die Form nie so 

transformirt werden, dass der Coefficienit von y1 y2, der XI, lautet, verschwindet. 
Thatsiichfich liegt in der Festsetzung von Herrn MASCHKE auf Seite 368, Zeile 
8: "iSei dies die Determinante IXi^ f dr i 9 k = 1, 2, *, r " * eine Bestimn- 
mung, die man nicht nach Willkiir machen kann. 

? 2. 

Die Gruppe (si liniearer homogener Substitutionen in n Variablen sei reducibel 
und durch die Matrix S von nicht verschwindender Determinanlte in die iihnliche 
Gruppe 2 = SOS-' transformirt, so dass diese die Form: 

A1 0 

21 922 

annimmt; dabei bedeute 2I, einen Inbegriff von Matrices mit v < n Zeilen unld 
Colonnen, eine weitere Voraussetzung wird iiber All in diesem ? nicht gemacht. 
221 bez. 92 22 bezeichnen einen Inbegriff von Matrices mit n - v Zeilen und v 
bez. n - v Colonnen. Os m6ge fernler in die iihnliche Gruppe Qil der Form: 

(il. 0 

2 1 22 

transformirt sein; hierbei bedeute ill eine Gesamtheit von Matrices mit g1 n, 
Zeilen und Colonnen. und demnnach 6? bez. fr2 einei Ililbegriff von Matrices m:iit 
n- g Zeilen und . bez. it - gJ Colonnen. Uber 6ll sei die fiir das Folgelude 
wesentliche Voraussetzuing gernacht, dass l1 eine ir,eJchicble Gruppe linearer 
hom ogener Substitution eit i g, Variablemt definire. 

Die Substitutionen von 2 m6gen 

X Herr MASCKKE hat statt meines v den Buclstaben r . 
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(1) y= - a(2 (i=-1, 2, ..) n) y 
=5 

lauten; t habe hierbei die Werte 1, 2, 3, und charakterisire die eiiuzelnen 
Substitutionen der Gruppe 2.* 

Da die Gruppe At die Form (2f) hat, werden sich in (1) die ersten v Vari- 
ablen in der Form 

v 

(2) 
y 

-Z y.7 (i-1,a**, v) 
k=l 

transformiren; es wird also fiir i c v, k v stets a(') 0 sein. 
Die Substitutionen von n mdgen: 

(3) UP=E 2z (i1 2,*, n) 

lauten; der obere Index t, der die Werte 1, 2, 3, - . annehmen m6ge, soll 
dabei die einzelnen Substitutionen von .8 angeben. 

Die ersten g, Variablen, welche die Substittutionien der nach Voraussetzung 
irreduciblen Gruppe b1U bestimmen, werden Substitutionen der Form: 

.] 

(4) zi b(tt)z, (i= 1, ., gl; t-=l, 2, g; <ln) 
I=1 

erleiden. 
Die Gruppe 6' ist den Gruppen f und 3 jihnlich; daher werden die zwei 

Gruppen Af and 23 unter einander Tahnlich sein, d. h. es wird eine Transformlation: 

(5) Zi= qiiY + qi2Y2 + r+ qi.Y. (i =-1 2, *, 7) 

von nicht versehwindender Determinaante I I existiren die mit der zu ihr 
cogredienten Substitution : 

) z=~~~~~~~~~~~qi Y's (i=l 27 *n) 8=fl 

alle Substitutionen der Gruppe A ill die entsprechenden von 90 iiberfiihrt. Es 
wird also die symbolische Gleichung, > = QsAQ-' statthaben. Die sich ent- 
sprechenden Substitutioneni voni A und 23 sind durch gleiche Werte des oberen 
Index t charakterisirt. 

* Eine solche Charakterisirung der einzelnen Substitutionen von a durch einen oberen Index 
t ist eigentlich nur zulassig, wenn W eine endliche oder abzaihlbare unendliche Menge von Sub- 
stitutionen enthailt. Besitzt 2% eine nicht abzThlbare Menge von Substitutionen, so kann man 
die einzelnen Substitutionen von t nicht derartig durch einen oberen Index t charakterisiren. 
Unsere Schlisse gelten auch fur unendliche Gruppen linearer homogener Substitutionen mit 
einer nicht abzahlbaren Mence von Substitutionen, denn unsere Betrachtungen hiingen gar nicht 
von der Charakterisirung der Substittiomnen dur h den Index t ab. Wir haben nur der Bequenmlich- 
keit wegen im Texte den oberen Index t beniitzt, um auf die Zuordnung der entsprechenden 
Substitutionen von t und 53 gelegentlich hinweisen zu konnen. 
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Wir wollen folgenden Hilfsatz beweisen: ,Sind -9 uand 0 eilnliche Gruppen 
linearer homogener Sabstitutionen der Form (2t) und (S3) und werden durch 
irrend eine Transformation (5) von nickt verschwindender Determinante und 
die zu iAr cogrediente (5') die Substitutionen der einen Gruppe in die der 
anderen iibergefiihrt, so miissen, wenn ty, eine irreducible Gruppe linearer 
homogener Substitutionen ist und zwischen y1,, y, *., y, uand zI, z2 ..., zgl 

auch mar eine einzige lineare homio gene Relation mit constanten Coeffcienten 
besteht, in der iiberfiihrencden Transformation (5) die ersten g, Gleichungen 
(g1 n): 

(51) zi= qilzJ (i=1, ,1) 4. = 1 

lauten, alsofiir i c g,, k> v miiissen die Grbssen q,, notwendTig Nutll sein. 
Den Beweis zerlegen wir in zwei Teile: 
(I) Angenominen, es bestehe fur eine der Zahlein 1, 2, g1, die ich mit 

1 bezeichne, in der Substitution (5) die Relation: 

(6) Zi = qiiyl + qi2Y2 + * *- + ql,y,. 

Infolgedessen wird fuir die cogrediente Substitution: 

(6 ) = qllyl + ql2Y2 + + q1vyv 
Nachl Voraussetzung ist also q,,+? = l= *2 = qln= 0. 

N'ach (6) und (2) wird: 

(7) = , q, a") y'y + Z q,a(y1 +&O + , a(,") y> 

Aus (4) und (5') ergiebt sich: 

8=f/1 '8=Jf =(l 

(8) 21= 1 b)q)1y + Z 6j2q,2y, + .. . + 
s=l's s=l s= +lSI 

Der Vergleich voln (7) und (8) lehrt, dass die Coefficielnten von yV+l Y+2'+ . Y. 
in (8) versehwinden- massen, d. h. es miissen die Relationen besteben: 

S=ql 

(9) E t(lt) q = 0 ( i= v + 1, - ,' n; t =1, 2, ). 

Wir betrachten die erste dieser Relationen (i = v + 1) uncl bedenken, dass 
infolge von (6) q =0 sein mnuss. Daher erhalten wir: 

( ') b2ql,+l 
+ 

b2) q2,+l 
* + bI, ,+, ? b(fil1 + + bigi 

Q.+1 
= O 

Da til eine irreducible Gruppe linearer homogener Substitutionen in. g1 Vari- 
ablen ist, nmuss nach den Untersuchungen voll Herrn MASCHKE * t mindestens 

*MASCHKE, a. a. O., S. 365, 366. 

Trans. Am. Math. Soc. 35 
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gleich g1 - 1 sein; denn jede Gruppe linearer homogener Substitutionen, bei der 
die Anzahl der Substitutionen gleich oder kleiner als die um 2 verminderte Zahl 
der Substitutionsvariablen ist, ist notwendig reducibel. Daher stellt (9,) ein 
System von t g - 1 linearen homogenen Gleichungen fur die g1 - 1 Grossen 

q1+15 q2,+1g ql-lp+l q1+lv+' v q-91+l dar: l ist dabei eine durch (6) ganz 
bestirnrnt fixirte Zahli aus der Reihe der Zalilen 1, 2, . .,Y 

Sollen nicht saiiltliche der g1 - 1 Grossen: 

verschwinden, so muss jede der Determinanten: 

11 12 1-i 1 lgl 

b(l'l) l(.il)b(i2) b'l )1 ... p2) 
11 1l2 --i ..-Ii )l 

die man erhalt, wenn man i1, i2, *I, it1_ irgend welche g - 1 verschiedene 
Werte aus der Zahlenreihe, die t durebliiuft, beilegt, Null sein. Anders aus- 
gedriickt: Man muss aus der 1-ten Zeile der Substitutionsgruppe bt, die g - 1 
Coefficienten: 

bl6 b1 ,b b11+ , big, 

berausgreifen k6nnen, dass jede der Determinanten, gebildet aus den entspre- 
chenden Coefficienten jeder moglichen Combination von je g, - 1 Substitutionen 
der Gruppe tl, verschwindet. Tritt dies aber ein, so ist die Gruppe bl, wie 
aus einem Satze voIn Eerrn MASCHKE * folgt, reducibel. Infolgedessen bleibt 
nur iibrig, dass die g, - 1 Gr6ssen: 

(10) qlv+1, q2v+1 
i 9 ql-l iv 9 qi- ivi+ 1 q'lvt 

saintlich gleichzeitig verschwindeil. 
Mit Huilfe der weitereln Gleichungen des Systems (9) wird auf genau die 

gleiche Weise der Nachweis gefiihrt, dass: 

(10) q10 = * = = = = = 0 (i-v+2, n) 

ist. 
Unter Beriicksichtigung von (10) und 

?v+ = 
=71v+2 ql= 0 

ergiebt sich daher, dass im Falle (I) die ersten g, Gleichungen voln (5) notwen- 
dig die Form (51) liaben miiiissen. 

(II). Wir setzen jetzt voraus, dass zwischen l 9Y2 9 
. . 

9 1 *Y, * Z 

irgend eine lineare hoinogene Relation: 
* H. MASCHKE, a. a. O., S. 364, 366. 
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(11) dly1 + d2Y2 + + dvyv + ell + e2z2 + *+ ee Z,,1 =0 

bestehe. Hierbei bedeuten d1, d9, .*, dv, e1, e2, ., eg1 Constante, von denen 
weder alle d noch alle e Null sind. Wir fiihren Fall (II) auf (I) zuriick. Zu 
dein Zwecke setzen wir: 

(12) Yw= el z1 + e2 z2 + *+ ez .1 

und verstehen unter e(') e(l) ..., e() dieselben Gr6ssen wie unter e1, e2 * eg1. 
Die AInderung der Bezeichnung ist nur aus Griinden des Symmetrie vorgenom- 
men. Wir fiihren g1 - 1 neue weitere Variablen -z ** durch die 
Gleichuingen: 

(12) ZkZ e(!l) l k=2, 3 , , gl 
i=l 

ein, hierbei sind die e7) ganz willkiirlicbe Constante, die nur so gewThlt sein 
sollen, dass die Determinante Ie($)I (i= 1, 2, * , *y1; ki , 2 g.., y) von 
Null verschieden ist. Durch die Formel: 

(12') - e(?')z + e(2)z' + + e,>(z 2, , ' g) 

definiren wir die sich mit Z- -, , Y cogredient transformirenden Variablen 
... ,2 * * * ?.vl Fiihrt man in der Gruppe Qi fur z, , z zq1 die Variablen 

z ... z,g1 ein, ersetzt ferner z1, z' *,?1i nach (12') durch -z ' . 
behailt hiligegen zq1, + *.-, zn sowie Y z, *-- z' bei, so geht die 
Gruppe S3 in eine ahnliche Grtippe !3 iiber; die letztere ist dann in 
den Variablen z1, z29 -, zql, zgj+1, 9Zj1 ... , z bez. den Variablei 
Z , 2, 9 1 g zg4, +zglJ2 *1* zn geschrieben. Bedeutet: 
(13) qi = ePl ) qlZ, + *1 - + eq27 + . il g+eq,lk (i =1, 2, . =1, 2, 

so ergiebt sich aus (5) und (12): 

(14)~ ~~~~~~~~t gi I YI tf qi 2 Y2 + + q'in Y. g ,. i), 

ZiL qil Yl + qi2 Y2 + + qi. Yn (i = gi + 1 S n )- 

Die hierzu cogrediente Substitution ist nach (5') und (12') gegeben durch: 

z q1Y + qi2 Y' + + CY'n Y' ( =lX 1 ) 
(14') 

?zi qily1 + qi2Y2 + + qin (i=g1+1, n). 

Die Formeln (14) und (14') vermitteln den Ubergang von der Gruppe 2t zu der 
ihr Ahnlichen Gruppe Q3. In T3 transformiren sich die Yariablen z, z, , z, 

nach der irreduciblen Gruppe yil, die aus der irreduciblen Gruppe b1l in- 
folge der Transformation (12) hervorgeht. Ersetzt man in (11) die Variablen 
Z1 92 *2 9 * 9Z.1 durch ihre Werte nach (5), so erhailt man durch Nullsetzen der 
Factoren von y1, Y2, 9.., yn das Gleichungssystem: 
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(ll) d, ? e1q,i + e2q2i + *+ e,1 qli = 0 (i=1, 2, *, n), 

wobei d?+l = dv+? = ... di, 0 ist. Beachtet man (13), so wird die Rela- 
tion: =i ( di y, + d2 Y2 + * + dv yv) durch Beniitzung der ersten v Glei- 
chungen (111) iibergehen in: 

(141) z1= qllyl + q12Y2 + + qvyv. 

Da 6b, eine irreducible Gruppe linearer homogener Substitutionen ist nnd die 
Gleichung (141) besteht, muss nach dem in (I) dieses ? bewiesenen Resultate: 

(15) qli=q2i = * *-ql ?0 (i_v+ 1, , n 

werden. Unter Beachtung von (13) lauten die ersten g, Gleichungen von (15): 

e(V)qlv+l?+ e(2)q9 + + e(), qq1vl, =-0 (izzz1, 2, ,gl). 

Da die Determinante 
le(i (i-=11 2,'' gl9; k-1, 2,--X 

von Null versebieden ist, miissen die Grossen 

qlv+l + q2v+l + * * *' qt,,lv+l 

samtlich verschwinden. Ebenso schliesst nman aus den Gleichungen (15) weiter, 
dass: 

qli =q2. qgii 
= 0 (i = p + 2, n) 

wird. 
fliermit ist gezeigt, dass bei den fiber die Gruppen A und 5-3 gemachten Vor- 

auissetzungen, wenn yl, y2 *-' y 1z z2 - nict linear unabbig sind, 
in der Transformation (5) die ersten g, Variablen sich notwendig nach (5,) 
transformiren. 

?3. 
Die Gruppe (0) linearer homogener Substitutionen in n Variablell sei in die 

iihnliche Gruppe A- der Form: 
9A 2t* 0A 11? 

21 22 

transformirt, dabei sollen 2-*, f*, I 2 einen Inbegriff von Matrices mit v Zeilen 
und v Colonnen, bez. n - v Zeilen und v Colonnen, bez. n - v Zeilen und n -v 

Colonnen bedeuten. 
De/fnirt 2t * ,fiir- sich betracktet, eine vollstcindig reducible Gruppe lineatrer 

hornogener Squbstitutionen, und existirt keine Matrix L von nicht verscliwinden- 
der Determinante, welche die Gruppe Os in einie Hihnliche L6OL-' der Form: 

0 0 

0 ae+,, e1 0 

31 82 33 
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iiberfiihrt, wobei a,+, e+? eine irreducible Gruppe linearer homogener Substitu- 
tionen in fg+l(f+l(f , 0) Variablen bedeute und demnach 9A', 9 sf 33 Matrices 
mit n - v -fe+ Zeilen und v bez. f<e bez. n - v -fe+ Colonnen vorstellen, 
so sagen wir: die Gruippe (6 ist utnter Hervorhebung ihrer grbssten vollstan- 
dig reduciblen Gruppe A2( in die Gruppe 2f transforntirt worden. 

Hat man eine Gruppe 6 linearer homogener Substitutionen, so kann man 
offenbar durch wiederholte Einfiihrung linearer homogener Fuinctionen der Vari- 
ablen mit constanten Coefficienten die Gruppe 6S mit Hiilfe einer Matrix S von 
nicht verschwiiidender Determinante in eine aihnliche Gruppe 9f = SOS-' trans- 
formiren, so dass diese iihnliche Gruppe die Form: 

all 0 0 0 *-0 0 0 

O a22 0 0 ...0 0 0 

O 0 a33 0 ... 0 0 0 

(16) (sf): 
o 0 0 **_ 0 0 

O 0 0 0 0 ae- ? 0 
A e+,1 A?E+l, 2A e+l, 3 Ae+l, 4 Ae+1''e-1 Ae+I''e A 4e+, e+l 

annimt. a11, a22, **, aEE sollen hierbei irreducible Bestandteile sein, deren Vari- 
ablen sich ausnahmslos gesondert fur sich transformiren (rechts und links von 
jedem aii stehen lauter Nullmatrices). Unter lJmstanden kann c - 1 sein. 
Ist es tnmnbglich, die Gruppe 9f durch weitere Einfuhrung neuer Variablen 
in die Form 

all 0 0 0 0 0 

O a29 0 0 0 0 

o 0 0 a, 0 0 
o 0 0 * **. ...... 0ee 

0 0 ? * af+l, e+l ? 

Ae+2,1 Ae+2, 2 Ae+2, 3 .. A e+2, A e+2,l AE+2, E+2 

zu bringen, so ist (At) eine Darstellung der Gruppe 6 unter Hervorhebung der 
grossten vollstandig reduciblen Gruppe {all, a22, *, * } Die soeben hinge- 
schriebene, vollstandig reducible Gruppe bezeichnen wir mit All und demgemass 
beniitzen wir auch fur die Darstellung (sf) dieses ? die Bezeichnung: 

A11 0 
(161) A 2)L: 2* 

21 22 
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Ich suche hierdurch Anlehnung an die Bezeichnung des ? 2, nur ist in diesem ? 
sf11 eine vollstandig reducible Gruppe, wohingegen im ? 2 keine derartige Bedin- 
gunig statthatte. 

Die Transformation einer Gruppe 6S in eine ahnliche ulnter Hervorhebung 
einer grossten vollstindig reduciblen Gruppe ist durchaus nicht eindeutig. Die 
Gruppe 0( sei unter Hervorhebung der grossten vollstfindig reduciblen (Gruppe 
in analoger Weise wie in die Gruppe A auch in die ahnlicbe Gruppe 93 trans- 
formirt. Q3 m6ge die Form 

l 0 0 0 ... 0 0 0 

0 b22 0 0 0 0 0 

(17) (Q3):0 0 b33 0 0 0 0 

0 0 0 0 * * * ret-..0 0 

0 0 0 0 * 0 be,, 0 

BE'+l, 1 Bel+l, 2 BE'+l, 3 BE,+l, 4 * **...' BBe'+l, e,'?E lB e'+l 

haben. bl, t)22, *..- 6"Ex, bedeuten hierbei irreducible Bestandteile voni . 
Die Darstellung (>!3) werde ich auch mit 

Q311 0 
(171) ( ) 2b Sb 

21 22 

bezeichnen. Hierbei bedeutet SB, die vollstiindig reducible Gruppe 
{ bl1, (22, *, ,, }. Um Anschluss an den ? 2 zu gewinnen, soll die Gruppe 
8 der Form (58) auch mit: 

t11 0 
(172) (5) 

bezeichnet werden. 
Die Gruppen '.f und Io-, die durch (161) und (172) dargestellt werden, siiud 

aihnliche Gruppen, ferner ist til eine irreducible Gruppe. Wir k6nnen daher 
die Ergebnisse des ? 2 anwenden. Wir tun dies und beniitzen hierbei die 
gleichen Bezeichnungen wie im ? 2. Infolge der Athnlicbkeit der zwei Gruppen 
'? und $8 giebt es Ubergangsformeln (5) und (5'), welehe die Substitutionen der 
zwei Gruppen in einander iiberfdihren. Angenommen, es bestehe zwischen 
Z1, z2, *.*, * Zql 9 Y], Y2' **, y, nach Voraussetzung auch nur eine eilnzige lineare 
homogene Relation mit constanten Coefficienten, so miissen die Gleichungen (51) 
bestehen, d. h. jede der Variablen l, Z2, *, z 2 ist von YI, Y2' .. 9 Y, linear 
abhiangig. Mithin sinid nur zwei Fialle moglich: entweder sind ,, Z21 *- & Z9 
von Y . ., Y. gleichzeitig linear abhangig oder gleichzeitig linear unabhangig. 
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Die Unm6glichkeit des zweiten Falles ergiebt sich daraus, dass in diesem ? 
die Gruppe (3 unter Hervorbebunng ihrer gr6ssten vollstandig reduciblen Gruppe 
A in die Form (21) iibergefiihrt sein soll. Angenommen namlich, jede der 
Variablen z1, , .. sei von den Variablen Yi, Y2 y Y linear unabhiingig. 
In diesem Fall kann man eine zu 2 aLnd daher auch zu 6( HImliche Gruppe auf 
folgende Weise bilden: Wir halten y,, y2, *. , yv, bei, nehmen hierzu noch die 
nach Annahme voni diesen v Variablen sowie auch unter einander unabhiangigen 
Variablen z1, z2 . . .. zy1, die lineare homogene Ftinctionen von y1 Y2, . Yn 
mit constanten Coefficienten sind, und fiihren zu diesen v + g, Variablen nioch 
n - - g, linear unabhiangige Functionen von yl,3 21 ,y, mit constanten 
Coefficienten ein. Die Gesaiiitheit der Matrices der auf diese Weise gewon- 
nenen, Zll 2 und 63 Ahnlichen Gruppe liisst sich danii in der Form: 

211100? 
0 6II 0 

?31 32 ?33 

sebreiben; dabei bedeuteni i31, ?Y t3 einen Inbegriff von Matrices mit 
n - v - g1 Zeilen und v bez. g, bez. it - v - g Colonnen. Die zuletzt 
erhaltene Darstellung steht im Widerspruch dainit, dass 2 eine Darstellung der 
Gruppe 03 unter Hervorhebunng der grdssten vollsttindig reduciblen Gruppe A 
sein soll. Mithin sind die Variablen in 2-, die sich auf b61 beziehen, nicht von 
YI, Y21 - yv linear unabhtngig, und es gelten die Gleichungen (51). 

In geniati der gleichen Weise ergiebt sicb, da die Gruppe 23 ja auch die Form 
(17), hat, dass die Variablen von 2 die zu den irredtieiblen Bestandteilen 
623, t)633, -' 6hew geh6ren, nicht voii Yi yl, , y, linear unabhiingig sein k6n- 
nen; denn dureh blosse Variablenvertauschunn kann jeder der irredueiblen 
Bestandteile b6, 633, ., be an die Stelle von b6, treten. 

Nehmen wir ani, dass sich '2311 aiif v' Variablen bezieht, so werden, weil wir 
fiir die za (6,l geh6rigen Variablen die Gii1ti;keit der Gleichungten (5,) und fur 
die zLi 6.2 6)33, * , ,, geh6rigeni Variablen die Riehtigkeit der zu (5,) ana- 
lo%eii Gleichungen naehoewiesen haben, die ersten v' Gleichungen der Transfor- 
niation (5): 
(18) z =qi1+ qiO2Y + +q'' + y (i1,., v') 

lauten. v' kann nicht grisser als v sein, denn sonst wiirden die v' unabhlingigen 
Variablen z1, z, ., z ,, die zur Gruppe 3B gehioren, in Dependenz seim. 
Hieraus folgt: 

(1 9) 
23) nnd 2 sind itihnliche Gruppen; dieser Begriff ist aber ein wechselseitiger. 
Ferner spielen A und 2b3 in 21 unnd 23 genian die gleiche Rolle. Infolge dieser 
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Gleichberechtigung ist der Sebluss: v' ' v gestattet. Unter Beriicksichtigung 
von (19) ergiebt sicli daher: v' v, d. h. in (16,) und (17,) haben A,, und Q31 
die gleiche Anzahl Zeilen und Colonnen. 

Setzt man in (18) v = v', so sieht man die Richtigkeit des folgendeln Resultats 
ein: Wird die Grzpp)e A1 der Form (161), wobei A9l die grosste vollstindig 
reducible Gruppe {a,,, a,2, a,JJ vont 0) ist, in einae cihnliche Gruppe 23 der 
Form (171), wobei 93,c die grosste vollstcindig reducible Gruppe {ltll, b22, .. * bfe'} 

bedeattet, iibergefiihrt, so mnss jede JJiflttrix Q von nicht verschkwindender Deter- 
minactnte, welche die Ubeifiihrung der einen Gruppe in die atndere leistet, nlot- 
wentdig die Form: 

Qll 0 
(20) 

htaben. ]Hierbei besitzt (lie Jlfiatrix Q1 genaw ebetsoviele Zeilen6 itmd Colonnen 
wie die Grupen A1l un(d 103i. 

In (20) ist Ql die Matrix von (18). DIie Determinanite von Q ist von Null 
verschieden; mithin kanii infolge dei Forin (20), die Q hat, auch die Determi- 
nante von QHI nicht Null sein. lHieraus folgt die ilhnlichtkeit der zwei Gruppenl 
211 undcl Q31 Es ist 231 = Q,11211 Q11j. Nach dcem in (cer Einleitunog ainge- 
gebenen Satze (Transactio ns, vol. 4, p. 46)' wiid c = c'. 

? 4. 

Die Gruppe (0 linearer homogener Substitutioneii in n Variablen sei unter 
Hervorheblung der gr6ssten vollstiindig redLiciblen Gruppe 21(* in die iihnliehe 
Gruppe 2t* der Fori: 

a; 0 
(21) (21 *) : 

I I 

2 1 -229 

transformirt. Ferner mndge die Gruppe 63 unter Hervorbebtinrg der gr6ssten 
vollstanDdig reduciblen Gruppe 3 in die iihnlicec Gruppe: 

23* 0 
(22) (23): 

2 1 2 2 

iibergefiihrt sein. 
Wir wollen uns in diesem Paragraphen voni einer im vorigen gemachten Vor- 

aussetzung befreien. Wir batten im vorigen ? die Gruppe 6s unter Hervor- 
hebung der grbssten vollstindig reduciblen Gruppen A1l und 21, in die zwei 
ahnlichen Gruppen A1 und 23 der Form (161) und (171) transforniirt angenommen 
und hierbei fir ji' iuind Oll die Form {all, 22s * * t-e bez. {t1 b2il .* ,1'EfEf 

vorausgesetzt, man sollte also A1l und 231 den Charakter der vollstaindigen Reduci- 
bilitiit auf den ersten Bl]ick ansehen. 21t und 23i* sollen auch gr6sste voll- 
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standig reducible Gruppen von 68 vorstellen, jedoch braucht ihr Charakter der 
vollstiindigen Reducibilitiit nicht unmittelbar evident zu sein. 

Die Gruppe A2* mi5ge in den Variablen y, Y, * * bez. Yi' Y*^' . , yr', die 
Gruppe Q3 in den Variablen z7,, ..*, * bez. z7, z* ' *'* z. gesebrieben seiil.* 
Eine SuLbstitution von nicht verschwindender Determinante, die mit ihrer cogre- 
dienten Substitution den Ubergang der qihnlichen Gruppen AC und VY in einian- 
der vermittelt, sei mit 9* bezeichnet, und laute: 

(23) = qiiYi + qi2Yo ? *.. + q^yB (1, .., n).- 

Die sich auf die Gruppe A1* in Af beziehenden Variablen seien die Variablen 
Yi'A YI' }, y Ybez. i1, .* , y*. Nach Voraussetzung ist A-* eine vollstiindia re- 
ducible Gruppe. Daher muss man ein nieues Variablensystem Y12 , y finden 
kinnen, das sich durch y yq, ., y* linear homogen mit constanten Coefficienten 
ausdriiekt, so dass durch lEinfiilrunlg von Y1, y2,.. fiir y, yY2,. Y sowie 
der zu Yi' Y , y cogredienten Variablen y, y, y' fur yi' Y' *Y 
die Gruppe A1' in eine iihnliehe Grtippe 21j der Formn { a1, a22, * a. .L } uiber- 
geht hierbei sollen a11, a22, ** a, irreducible Gruppen sein. 

Fiihrt man fiur die zwei Variableilsysteme y* y, * u un dy ', y * * ' 

wie wir soeben angaben, die zwei nieuen Variablensysteme YI y2, v, y und 
Y Y'I ., y eilii, behiilt hingegen die Variablen Y4+1, Yv+2 * yn und 
YV+, Yvr *, y" bei, so geht die (Gruppe 2f der Form (21) in eine Aihnliche 
Gruppe A der Form: 

(24) 
Q-1 

21 02 

jiber. In (24) ist 22 iibrigens mit 92 identisch; nur der Synimetrie wegen 
haben wir 22 statt A*1 gesetzt. Die Gruppe 2t erseheint in den Variablen 

Y] ~ I Y2 vIY+ V2 7 1 2, 

, 
' 

y, yv+, yv,2 '', y 

geschrieben. 
In analoger Weise transformiren wir die Grtippe SY in eine Iihnliche Gruppe 

Z. Die sich auf die Gruppe 23*, in Q)* (vgl. 22) beziehenden Variablen rnmgen 
, 2 *, z# bez. v, , *, l'* lauten. -93 ist eine vollstaindig reducible 

Gruppe. Man mnuss daher ein lneues Variablensystem Y1' 72 ** z Y. finden 
k6nnen, das sieh linlear homogen mit constanten Coefficienten durch Z7,* * 
ausdriickt, so dass dureh Einfiihrung der Variablen zl Z * fur z1, 72 1 I *.* I 
sowie der zu z1 *,- , cogredietiten Variablen l z j, * . z', f fir z7', 4, *, -1,, 

die Gruppe 93', in eine iihnliche Gruppe )19 der Form { ll b, 22 *, be' } uber- 
geht. LullI b22, , - bedeuten irreducible Gruppen. 

* Wir heniitzen fhir die Gruppen T und Z* die gleichen Variablen wie fur die Gruppen W und 
53 des vorigen i, nur haben die Variablen der Gruppen 9 unld Z' noch einen Stern beigeffigt 
erhalten. 
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Die neu eingefiihrten Variablen z1, z2, . ., z, m6gen mit deni alten 
z1, z2, .*, z*, durch die Transformation: 

(25) z = milz1 + mi2z4 + + nz (i . 
vI) 

zusammenhangen; die Gr6ssen mj, sind dabei Constante von nieht verschwin- 
dender Determinante. Die zu (25) cogrediente Transformation lautet: 

(25') il= Mi'I + M'i2Z2 + ? * (i , * Z,VI 

Fiihrt man in der Gruppe Q die durch (25) ulnd (25') definirten Variablen 
z1 z2 * I * z,, bez. z', z2 * 

I 4 ein, behbit hingegen die Variablen 
z z* 

z bez. z*+ z1+2, . . . 
* ,bei, so geht die Gruppe 0 der Form 

(22) in eine ahnliche Gruppe Q3 der Form: 

Oi 0 
Q3 ): 

21 22 

iiber; hierbei ist iibrigens $2*2 mit tj22 identisch. 
Die Gruppen t* und 3*, ferner A* und A, sowie $* und $ sind "ihnliche 

Gruppen. Mithin ist die Gruppe t ahnlich zu QA. Da A1l und QA11 gr6sste 
vollstandig reducible Gruppen von 9f uind $A der Form { all, a22, *,, * a,, bez. 
{ bl, bl2 *9 * * te6, } sind, so beziehen sich, wie iun ? 3 bewiesen wurde, die zwei 
Gruppen A11 und Q311 auf gleichviele Variablen, folglich ist v = v' 

Die Substitution, welche die in den Variablen 

Z19 Z29 . . *, X-V 9 zV+1 Z v+2 ** 9 
gn 

geschriebene Gruppe Q3 in die in den Variablen 

Yl 9 Y2. * Yv * YV1* * YY+2 * Yn 

geschriebene Gruppe 2I iiberfiihrt, m6ge lauten: 

Si = filY1+qt2y2+ * * * +.ivYv+.iv+lY*+l.qi,+2Y*+2+ +qinY' (i=l *-., 

?I qi1 Y1 + 'M2 Y2 + +iv YV + qiv+1YV+1+ qiv+2 YYV+2+ ***+ qinY*n (i,=- V+ 1 7*** , 

Nach dem Resultat, das wir im ? 3 in der Formel (20) erhalten haben, muss 

(26) qli = q1 = q * - qvi = (iv+ 1, , n), 

sein. Aus (25) und (23) finden wir, wenn man noch v = v' beachtet, dass: 

S = (iI = 1 , 

wird. Die Determinante Ij rM, I ist von Null versehieden; daher schliessen wir 
aus dem Verschwinden von qlv+l, q2v+l , q,,vl dass: 
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=v 7 q2v+1 = qvv+l- 

wird. In genau analoger Weise ergiebt sich aus den weiteren Gleichungen 
(26), dass: 

1it = q2i qvi ( i = ,v + 2 , - * , n ) 

wird. Die Gleichungen (23) lauten daher: 
* # * 

(27) zi = qiY1 + Qi2Y2 ?* + q7Yv (i=1, , 

3t -i ?Yl + i2 Y2 + *-*+ qivYv +qiv+lYv+,+ ***+qi?zn (=nl n)- 

Die Matrix der dureb (27) gegebenen Substitution ist folglich in der Form: 

9 0 

Q21 Q22 

zu sebreiben; hierbei ist Qll eine Matrix mit ebensovielen Zeilen und Colonnen, 
wie sie die Gruppen 2t*f und $37, habell, nimlich v. Q922 ist folglich einie Matrix 
mit n - v Zeilen und Colonnen. Da Q* eine nicht verschwindende Determi- 
nante hat, verschwinden auch die Determinanten der zwei Matrices QX unld Q22 

nicht, wie aus der Form (Q*) der Matrix Q9 unmittelbar ersichtlich ist. 
Die Aihnlicbkeit der Gruppen 2t und Q*, welche durch die Matrix 9* ver- 

mittelt wird, kann symboliseb durch die Gleichung: 

(28) Q3 9*(Q*)l oder f*Q* 9*f* 

ausgedriiekt werden. Da 2t und Q die Form (21) uild (22) haben und 9*, 
wie wir eben sahen, analog gebaut ist, folgt aus (28) unmittelbar, dass: 

(29) -3011 9i= Q97 11 
und 
(30) 22 Q922 =Q*222 

wird. Da Q9l und Q* von Null versehiedene Determinanten haben, so sagen 
die Gleichungen (29) und (30) aus, die Gruppe 2t1 ist mit der Gruppe S13' und 
die Gruppe t2, die aus %f diirch Streichen der ersten v Zeilen und v Colonnien 
hervorgeht, ist mit der Gruppe Q82* , die sich durch Streichen der ersten v Zeilen 
und v Colonnen aus Q3 ergiebt, iihunich. 

Wir k6nnen daher folgenden Satz formuliren: Hat man irgend ei?ie G-ruppe 
(3 linearer homogener Stbstit?.ttionen in zwei ('hm1liche Gruppen 2V: und '3* 
unter lervorheb?ng der gr6ssten vollstindig reduciblen Gruppen traiisformirt, 
so dass 2t die Forn: 

w*1 0 
w21 ~t)2 

und tV die Formn: 
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Q*1 0 

2 Q 22 

hat und bedeuten 21t und V,X grosste vollstindig reducible Gruppen, so beziehen 
sich 9A'7 und $37 aztf die gleiche Anzahl von Variablen und sind dIhnliche 
Gruppen. Das Gleiche trifft fiur die zwei Gruppen 122 und V22 z8. Jede 
Miatrix Q* von nicht verschwindender Determinante, die bewirkt, dass 

,3 = Q+A(*- 

wird, ist notwendig von der Forn: 

97l 0 

Q21 Q22 

QX ist hierbei eine fatriix mnit gleic/irielenz Zeilen und Colonnen, wie sie *11 
und 931i haben. Die ihnlichkeit der Gruppen )11 und A1, sowie der Grup- 
pen V2 und A*12 wird dureh die iadrices QlX bez. Q22 bewirkt. Es ist 

=Q1227 29 2 )'1 Q92*222Q2) t1 = Q 1Sl( l 1, qJ2 = Q*22 J-2 ( Q2*2 -. 
Obgleich im Voraufgehenden schon enthalten, sprechen wir noch besonders 

das Theorem aus: Wie auch inmmer eine Gruppe G linearer homogener Sub- 
stitutionen unter lervorhebung ihrer grossten vollstandig reduciblen Gruppe 
in eine lihnliche transformirt wird, so hat die gr6sste vollstandig reducible 
Grtppe, die sich bei irgend einer derartigen Darstellung der Gruppe 63 
ergiebt, gleichviele Variablen wie die grbsste vollstandig reducible Gruppe, 
die sich bei irgentd einer anderen Daarstellung von Osi ergiebt, und beide Grip- 
penz sind ahnlich. Siet man Ai/nliche Gruppen linearer homogener Substi- 
tutionen als nicht verschieden an, so ist die grbsste vollstdndig reducible Gruppe 
von 63 eindeutig bestimmt. 

?5. 
Durch eine Matrix P voni nicht verschwindender Determinante sei die 

Gruppe Os linearer homogener Substitutionen in n Variablen in eine ahnliche 
Gruppe 1* = PO3P-1 der Form: 

9l7 0 0 0 . 0 

211 22 0 0 *- 0 

(21*) 21 32 233 0 *-- 0 

21* 21* 21* 21* 21* 
Iul 1L2 /13 /14 IL 

transformirt.* 917k soll die gr6sste vollstandig reducible Gruppe von 2f sein. 
p22 soll die grosste vollstandiog reducible Gruppe der Gruppe: 

* Die Bezeichnung ist gegen Q 4 geiindert. 
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:4 0 0 0 O 

92 10 0 0 
* 

... 

g'2 SU M4 

sein. 3 soll die grosste vollstindig reducible Gruppe der Gruppe: 

Wx3 0 0 0 
%43 %44 ? 0* 

.3 WSx 91o *. 0# 

vorstellen. Auf diese Art soll die Bildung weitergehen. Man kann die Gruppe 
3 offenbar stets dureb wiederholte Einfw-hrung linearer bomogener Funotionen 

der urspriunglichen Variablen mit constanten Coefficienten, also durch eine 
Matrix P von nieht verschwindender Determinante, auf die eben beschriebene 
Weise in eine -ahbliche Gruppe V' transformiren. Hat man die Gruppe ( 
linearer homogener Substitutionen in eine 'ahnliche Grtuppe transformirt, so 
dass alle in der Diagonale stehenden Gruppen auf die gesohilderte Art fest- 
gelege, gro'sste vollstfindig reducible Gruppen der auf einander folgend durch 
Streichung aus WL entstehenden Gruppen sind, so sagen wir: die Gruppe (3 ist 
unter Hervorhebung aller auf einanderfolgender grobsster vollstnddig reducAber 
Gruppen in eane dhn2iche Gruppe transformirt worden. Wir nennen auch die 
zu ( a(hnliche (Gruppe W* der oben beschriebenen Form eine Darstellung der 
Grtppe (3 unter Hervorhebung aller auf einander *folgender gr6sster roll- 
stdindig reducibler Gruppen. 91' bezeichnen wir als die erste, 9n als die 
zwette, T als d ie dritte, u. s. w., W als die IA-te zu ( geh5rige vollsdndig 
reducible Gruppe, di-e sich bei der Darstellung der Gruppe ( in der Form 

erg)sviebt. 
3mioge ausser in die Form (%t) auch unter Hervorhebung ailer auf einander 

folgender grosster vollstiandig reducibler Gruppen in die iihnliche Gruppe V3 
der Form: 

0 0 0 . 0 

21 22 0 0 * 0 

5.31 3g&2 3 53g 
0* * 2 * * * * 3 * * 

S S14 ILL ;4w 1y4 / 
* fA#] 

transformirt sein. t E ..., B, bedeuten grosste vollstandig reducible 
Gruppen der auf einander folgend aus f3 durch Streichung entstehenden 
Gruppen. 
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Wir wollen jetzt den auf Seite 508 der Einleitung ausgesproeheneln Satz 
beweisen. Wir haben also den Nachweis zu fiihren, dass die zwei Gruppen 2t71 
und Q3X, die zwei Gruppen 2(*2 und Q22, U. S. W., sebliesslich die zwei Gruppen 
A und 3 ,,, ahnliche Gruppeii sind, also auch , =, ' wird. 
Die Gruppen 9A* und V sind mit ($ ahnlich, folglich sind sie auch uinter ein- 

ander tihnlich. Mithin existirt eine Matrix KA von nicht verschwindenider 
Determinante, dass Zi - JAT21K wird. 2t7j und 317 sind gr6sste vollstaIndig 
reducible Gruppen der ?ihnlichen Gruppen 2t* und Q3*. Daher miissen nach dem 
letzten Satze des ? 4 die Gruppen 91j und An7 iihnlich sein, uDd die Matrix K 
muss notwendig die Form: 

K11 0 

K21 K22 

haben. KH, bedeutet eine Matrix miiit ebensovielen Zeilen und Colonnen, wie 
jede der zwei iihnlichen Gruppen 21C und Q371 Variablen hat. Bezeichnen wir die 
Anzahl der Variablen, auf die sich 2(7k und demnach auch 9*, bezieht, mit vl, so 
sind K' und K' Matrices mit n - v Zeilen und v bez. n - v1 Colonnen. 21 22 1 1 

Nach dem schon citirten Satze des ? 4 fiihrt die Matrix K]i die Gruppe 2{l in 
,die Gruippe *uiiber, es ist 3*1=-K R19X1*K,if. Das Gleiche leistet K22 fur die 
zwei Gruppen, die aus A* und Q duirch Fortlassen der ersten VI Zeilen und vz 
Colonnen aus allen Matrices der Gruppen * und Q3* resultiren, d. h. die Matrix 
K'2 transformirt die Gruppe: 

22 ~ ~ ~ 2 ? * 
222 0 0 . 0 

(32) 32 213 0 *.. 0 

32 2t*L3 24* 

in die anhliche Gruppe: 

Q322 0 0 ... 0 

(33) *33 J3*3 0 ... 0 (83) 
t~~~132 9-33 ... ?3 

tyt2 -B ,3 $A f4 , ,. 

21, und 23, sind nach Voraussetzung gr6sste vollsthndig reducible Gruppen der 
zwei ihhnlichen, durch (32) und (33) dargestellten GruppeD. Daher miissen 
nach dem im ? 4 bewiesenen Satze die Gruppen 2t2 und V3d bihnlich sein, also 
im besonderen gleichviele Variablen haben; ferner muss die Matrix K2, welche 
,die Gruppen (32) und (33) in einander transformirt, die Form: 
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(34) K9 K2 ? 
-)32 K;33 

haben. Hierbei bedeutet K2 eine Matrix, die ebensoviele Zeilen und Colonnen 
hat, wie jede der zwei ahnlichen Gruppenl #2t und 922 Variablen besitzt. Hat 
jede der Gruppen A' und Q22 die Anzahl 2 Variablen, so bedeuten K'2 und 
K3 Matrices mit n - v1- v Zeilen und v2 bez. n - v- 2 Colonnen. Die 
Matrix K-2 fiihrt die Gruppen A2 und Q22 in einander uiber; es ist 

=K2 L22?4*Ki . Das Gleiche leistet die Matrix K'3 fur die zwei lihnliehe 
Gruppen: 

~t33 0 0 ... 0 

(35) 9I43 44 0 . 0 

2t 3 f 4 . g 
und 

t333 0 0 .. 0 

(36) Q343 344 0 . 0 

.) 
. 

Q* 
* 

Q. * 
ft3 $111 * .5 

Ak7 und V sind grosste vollstiindig reducible Gruppen der zwei durch (35) und 
(36) dargestellten iibnlichen Gruppen. Daher sind die Gruppen 33 und V33 

ahnlich; ferner muss die Matrix K'3 notwendig von der Form: 
433 

(37) K' K 
K43 K44 

sein. K33 bedeutet eine Matrix mit gleichvielen Zeilen und Colonnen, wie jede 
der zwei iihnlichen Gruppen 2t' und V Variablen hat. Die Matrix K3 fiihrt 
die zwei Gruppen 2t* und Q*3 in einander uiber; es ist: K3 3 = 33 K3'. 
F,ihrt man so fort, so sieht man, dass ,u ,u' wird. Ferner ergiebt sich, dass 
stets die i-ten ( i = 1, 2, . -., ") zu OM gehorigen vollstiindig reduciblen Gruppen 
94 und Q3 , die sich bei den Darstelluugen der Gruppe 6( in den Formen A* 
und Q ergeben, jihnliche Gruppen sind. Hiermit ist der amn Schluss der Ein- 
leitung ausgesprochene Satz v6llig bewiesen. 

An das Voraufgehende kniipfen wir noch eine Bemerkung iiber die Form 
irgend einer Substitution K von nicht verschwindender Determinante, welche 
die Gruppe 9C 'n die dhnlicke Gruppe 93* iberfiihrt, so dass 9*= K9*l 
wird. Die ifatrix K muss notwendig die Form: 



530 A. LOEWY: UBER DIE VOLLSTANDIG REDUCIBLEN GRUPPEN DIE ZU [October 

JCjI 0 0 ... 0 

i9l K22 0 .. 0 

(38) K K *.. 0 
K31 -32 33 

Kg7 ['W2 K3 *. K 

haben, also analog wie die Gruppeni A* und * bebaut sein. Zur Herleitung von 
(38) sind iiur die Formeln (31), (34), (37) und die (34), (37) anialog gebildeten, 
sich weiter ergebenden Formeln beniitzt worden; ferner sind die Matrices ]i2,_ 

'W32? K' und die sich dann weiter eiiistelleinden Matrices K'4, K , . , _ 

etwas anders geschrieben worden. Wir spalteten niimlich K'1 in Matrices mit 
sovielen Zeilen, wie sie K22J Nj,3, 3.., KIM anigeben; auf diese Weise erhalten 
wir Kg,1, K31, '. *?., KI. Ebenso spalteten wir K2 in Matrices mit sovielen 
Zeilen, wie sie die Matrices Nj3, , K angeben; auf diese Weise gewin- 
nenr wir die Matrices I32, A79 * ^ KM9. Aialog wurdenJj,3, JKk, *K ' K' t , 

behandelt. 
Die Matrices Ii7,l, 117,3,, A' * * w transfornmiren die Gruppen It ** 2t1 . 

der Reihe nach in die iibnlichen Grnppen 237 ... ,* . i Es ist symbo- 
liseb = K W J1 t2 IV 1 2K22r Q,t** Ki -- K 1 9 K ] 

?6. 

Es sei irgend ein unendlicher ZahlkUrper oder Rationalitiitsbereich Q1 gegeben. 
Unter einem ZahlkUirper oder Rationalitiitsbereich fl verstehenl wir ini Folgen- 
deii ein System von unenidlich vielen Zallen, das von der Vollstiindigkeit ist, 
dass die Addition, Subtraction, Muiltiplicationi und Division (ausgenommen die 
Divisioin dureb Null) irgend weleber Zahlen des Systems nur wieder zti Zahblen 
desselben Sy.stems fiihrt. (N sei in diesemn Paragraphen irgend eine Griuppe 
linearer honiogener Substituitioinen, bei der die Coefficienitenl siimtlicher Stubstitu- 
tionenl dem K6rper Ql angehbren. Die in den ?? 2-5 au)gestellten Untersu- 
chuDngen lassen sich erweitern, wenn mani jetzt sein Auigennmerk auf die zu t5 
gehbiriren gr6ssten inbezub auf den Ki6rper Ql vollstiiindig reduiciblen Gruppen 
linearer homogener Substitultionen riebtet. InT ? 2 wuirdenl zunifichst Siitze aus 
der Arbeit von Herrn MASCHIKE ilm 5 2ten Bande der M a t h e m a t i s c h e n A n - 
nalen verwandt. Zu ibrer Herleitunig beniitzt Herr M ASCJJKE nur Opera- 
tionen, die sich mittelst rationaler Verbindungen der Substitutionscoefficienten 
der vorgelegten Gruppe durchffihren lassen. Die Maschkeschen Siitze sinld 
daher auch fiir Gruppen mit Coefficienteni aus Ql giiltig. Man hat mithin die 
Resultate: Jede Gruppe linearer hiomogener Substitutionen mit Coefficienten 
aus Q2, deren Ordniungszahl um wenigstens zwei kleiner als die Anzahl der Sub- 
stituitionsvariablen ist, ist eine inbezug auf den K6rper Ql reducible Gruppe. 
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Kann man aus irgend einer Gruppe bI, linearer homogener Substitutionen 
mit Coefficienten auis l aus einer Zeile, etwa der i-ten, g1 - 1 Coefficienten: 

611 9 612, , b '' 1 _111 bli+, I I *,'' bigl,I 

herausgreifen, dass jede der Determinanten, gebildet auLs den entspreehenden 
Coefficienten jeder mo1glichen Combination von je 1- 1 Substitutionien der 
Grtuppe bi, verschwindet, so ist die Gruppe b1l eine inbezug auf den K6rper 12 
reducible Gruppe linearer homogener Substitutionen. 

Bei der Erweiterung der Betrachtuiigen des ? 2 ist ferner zu beachten, dass 
zwei iihnliche Gruppen linearer homogener Substitutionenl mit Coefficienten aus 
einem Ki3rper Ql stets dureb eine lineare homog,ene Substitution 9 von nicht 
versebwindender Determinante mit aussehliesslich nuir dem Kirper Q2 ange- 
h6irigen Coefficienten in einander iibergefiihrt werden kbnnen; denn die Substitu- 
tionscoefficienten sind in diesem Falle ntur dureh Aufl6sen mit einanider vertrtig- 
lieher linearer Gleichungen mit Coefficienlten aus 12 zu finden. Geht man die 
Unterstichuncgen des ? 2 dureh, so sieht man, dass falls S2 tund 3 Gruppen mit 
Coefficienten atis 12 sind und die iiberfiihrende Substitution Q ebenfalls iiur Coef- 
ficienten aus 12 bat, alle im ? 2 verwandten Operationen auch kein Heraustre- 
ten aus 12 erforderii, z. B. sind aucli die Gr6ssen dl1, d2, 9. , d I, e1, e2, .... eg1 
der Gleichung (11), da sie im Fall ihrer Existenz dureh die linearenl Gleichun- 
gen (111) mit Coefficienten aus Ql bestimmt sind, innierhalb des K6rpers 12 
bestimmbar. Wir gewinnen daher als Erweiterung des Seite 515 gegebenen 
Satzes das Resultat: 

Sind 2f und QB iihnliche Gruppen linearer homogener Substitutionen der Form 
(A) tund (S3) (vgl. S. 513) mit Coefficienten aus 2 unnd werden durch irgend 
eine Transformationi (5) von nicht verschwindender Determinante mit Co- 
efficienten ans 12 und die zu ihr cogrediente (5') die Substitntionen der 
einen Gruppe in die der anderen iibergefiihrt, so mniissen, wenni tb eine beziig- 
lich des KiTrpers 12 irreducible Gruppe linearer homogener Substitutionieni ist 
und zwischen y1u 2, *.- y n nd z, z2 *'' Z,, auch nur eine einzioe lineare 
homiog,ene Relation mit constanten Coefficienten besteht, in der iiberf iihreinden 
Transformation (5) die ersten gl Gleichutngen (_g1 n): 

(51) = qilyl + qi2y2 + + qiIy. (igi, . ) 

lauten, also frilr i c k ? v miissen die Gr6ssen q,, lnotwendig, Niull seiii. 
Nach Erweiterung des Resultats des ? 2 definliren wir, was es beissen soll: 

die Gruppe (SN linearer holnogener AS'ubstitutionen mit CocfJicienten auts 12 ist 
itnter ilervorhebung ihrer inbezu;g auf den ]I?Irper 12 Qr6ssten vollstindig 
rechixiblen Gruppe W*, in die Grueppe A, dZeren Substitutionen atuch nur aus- 
schliesslich Coefficienten abus 12 besitzen sollen, transfornlirt. Wir benutzen 
die angegebene Bezeichbntng, wenn die Grtuppe (>3 linearer homogener Substi- 
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tutionen in n Vaiiablen mit Coefficienten aus Ql in die iihnliche Gruppe A', die 
auch nur aussehliesslich Coefficienten aus Qi haben soll und die Form: 

a*; 0 11? 

2t9 22 

hat, transformirt ist, dabei sollen 2tX, g2l I z2 einen Inbegriff von Matrices mit 
Coefficienten aus fl mit v Zeilen und v Colonnen, bez. n - v Zeilen und 7v 

Colonnen, bez. n - v Zeilen tund n - v Colonlnen bedeuten, 9AXj soll ferner eine 
inbezug auf denl K6rper fl vollstiindig reducible Gruppe linearer homogener 
Substitutionen (vgl. wegen des Begriffes S. 509) definiren, und es soll keine 
Matrix L von nlicht verschwindender IDeterminante existiren, welche die 
Gruppe 60 in eine iihnliche GrLuppe L (0L-' iiberfiihrt, die auch nur atisschliess- 
lich Coefficienten auLs fl hat und die Form: 

0 0 

0 0 

31 -{ 33 

besitzt, wobei aE?l eine inbezutg auf den K6rper fl irreducible Grtuppe 
linearer homogener Substitutionen mit Coefficieinten aus Ql in fE+t (fE+? > 0) 
Variablen bedenite, und demnach A*, 9A32 ,*, Matrices mit n -v fe+ Zeilen 
und v bez.f ,+1 bez. n-t- v-fE+l Colonnen vorstellen. 

Geht m-lan die Betrachtungen der ? 3 und ? 4 durch, so sieht man, dass man 
alle dort verwandten Operationen innerhalb des K6rpers Ql atisfiihren kann. 
Daher erh.ilt man als Erweitering der im ?4 gegebenen Sditze folgendes Resul- 
tat: IJat man irgend einae Gruppe 60 linearer homogener Sabstitutionen mit 
Coejcienten aus fl in 7,wei cihnliche Gruppen 9A' ucd Q3, (lie auch nur Coeff- 
cienten aus Ql haben, unter leivorhebtng ihrer inbezrug auf Q? grossten voll- 
st0indig reduciblen Gryppen transfornirt, so dcass 9t die Form: 

9fAI 0 

2I1 t22 
unci i (lie Form 

t# 0 

t21 )22 

hat, und bedeuten A', und 9j*, inbezug auf den K6rper Ql grbsste volls4indig 
reducible Gruppen ron 2T und V+, so beziehen sich af*, und V1, au,f die gleiche 
Anzahl von VWriablen uind sin-d ahnliche Gruppen. Das Gleiche trifftfii die 
zwei Grappen A2t und 23*2 Mit Coefficienten auts Q zu. Jede Jfatrix Q von 
nicht verschwvindender Determinante mit Coefficienten aus Ql, die bewirkt, dass 
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= Q 
QA* ( Q*j- 

wird, ist notwendig von der Formi : 

Ql0 

Q21 Q22 

Q1 ist hierbei eine Matrix mit gleichvielen Zeilen und Colonnen, wie sie 9*1 
und t37* haben. Die Ahnlichkeit der Gruppen 93* und 91t, vird durch die 
Matrixc Q'l die von Q2 und 91t2 durch die Yfatrix Q2 bewirkt. Es ist: 

311 = Q*X1 ( Q71)-1 
'22 = Q922 t22( 92 22 

Es gilt also das Resultat: Wie auch immer eine Gruppe (S linearer homogener 
Substitutionen mit Coefficienten aus Ql tnter Hervorhebung ihrer inbezug auf 
Ql grrssten vollstaindig reduciblen Gruppe in eine (ihnliche Gruppe mit Coef- 
ficienten aus Ql transformirt wird, so hat die inbezug auf Ql grosste vollstan- 
dig reducible Gruppe, die sich bei irgend einer derartigen Darstellung der 
Gruppe (N ergiebt, gleichviele Variablen wvie die inbevug auff Ql grosste voll- 
stiindig reducible Gruzppe, die sich bei irgend einer anderen derartigen Dar- 
stellung von 63 eryiebt, und beide Gruppen sind Uihnlich. Sieht man ahnliche 
Grippen linearer homogener Sfubstitutionen als nicht verschieden an, so ist die 
inbezug aif Ql grosste vollstUindig reducible Gruppe von 6S eindeutig bestimmt. 

Eine Grtippe 6i linearer homogener Substitutionen mit Coefficienten aus Q 
kann analog wie im ? 5 in eine ahnliche Gruppe mit Coefficienten aus fl trans- 
formirt werden, so dass hierbei jetzt alle auf einander folgenden inbezug auf 
Q2 grossten vollstiindig reduciblen Gruppen bervorgehoben werden. Wir bezeich- 
nen eine derartige Transformation von Os in eine iihnliche Gruppe mit Coeffici- 
enten aus Ql als eine Darstellung der Grtuppe (N unter Hervorhebung aller 
auf einander.folgender inbezug auf f grosster, vollstandig reducibler Gruppen. 

Da zwei iihnliche Gruppen ilmit Coefficienten aus Ql stets durch eine lineare 
homogene Substituition von nicht verschwindender Determinante init Coef- 
ficienten aus Qi in einander transformirbar sind, so bleiben auch alle Resultate 
des ? 5 fur Gruppen 60 mit Coefficienten aus fl, wie wir sie jetzt betrachten, 
giiltig. 

Zu jeder Gruppe 63 lizearer hornogener Substitutionen mit Coefficienten aus 
fl gehoren yu inbezug auff fl vollsWindig reducible Gruppen linearer homogener 
Substitutionen mit Coefficienten aus Qi); diese sind, wenn man ahnliche Grup- 
pen als nicht verschieden ansieht, sogar ihrer Reihenfolge nach eindeutigfest- 
geiegt. Man kann also von der ersten, zweiten, u. s. w. bis ,u-ten inbezug auf 
Q2 vollstandig reduciblen zu 6W gehorigen Gruppe sprechen. Die Gesantzahl 
der Variablen der ,u Gruppen ist gleich der Variablenzahl von 6. 


	Article Contents
	p. 504
	p. 505
	p. 506
	p. 507
	p. 508
	p. 509
	p. 510
	p. 511
	p. 512
	p. 513
	p. 514
	p. 515
	p. 516
	p. 517
	p. 518
	p. 519
	p. 520
	p. 521
	p. 522
	p. 523
	p. 524
	p. 525
	p. 526
	p. 527
	p. 528
	p. 529
	p. 530
	p. 531
	p. 532
	p. 533

	Issue Table of Contents
	Transactions of the American Mathematical Society, Vol. 6, No. 4 (Oct., 1905) pp. 435-547
	Sur L'écart de Deux Courbes et Sur Les Courbes Limites
[pp. 435-449]
	On a Certain System of Conjugate Lines on a Surface Connected with Euler's Transformation [pp. 450-471]
	Surfaces of Constant Curvature and Their Transformations [pp. 472-485]
	Volumes and Areas [pp. 486-490]
	On a Problem Including That of Several Bodies and Admitting of an Additional Integral [pp. 491-495]
	On the Stability of the Motion of a Viscous Liquid [pp. 496-503]
	Über Die Vollständig Reduciblen Gruppen, Die Zu Einer Gruppe Linearer Homogener Substitutionen Gehören
[pp. 504-533]
	On the Cayley-Veronese Class of Configurations [pp. 534-545]
	Notes and Errata: Volumes 5, 6 [pp. 546-547]



